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Aus der medizinisehen Klinik zu Heidelberg (Direktor: GeL-Rat Erb). 

Ein auf Rumpf and Extremitiiten beschriinkter Fall VOlt 
Myasthenia gravis. 

Y o n  

Dr. Georg Grand, 
Assisten~en dor Klinik. 

In dem Krankheitsbilde der Myastheffia gravis (myasthenisehe 
Paralyse, Erbsche Krankheit) spielen oeulo-btllbi~re I) Symptome in tier 
Regel eine hervorragende Rolle, so sehr, dass vielfach die Krankhei~ 
gerade nach diesen Symptomen benannt worden ist (Bu]b{irparalyse 
ohne anatomischen Befund, asthenische Bulb{irparalye u. ~.). Dabei 
ist yon Anfang aa nieht iibersehen worden, dass die Erkrankung sieh 
meist auch auf Rumpf and Extremit~ea ausdehn~. Es stechen aber 
diese Symptome gegen~iber den ungemein ehar~/kteristischen ocuIo- 
bulbiiren weniger hervor and man wird, um die Diagnose einer mya- 
sthenisehen Paralyse zu stellen, ilnmer zun~chst naeh den letzteren 
suchen. 

Dass es demgegentiber F~ille yon ~Syasthenie giebt, in denen die 
yon den Hirnnerven versorgten Muskeln voUs~{indig oder so gut wie 
vollst{indig frei sind, is~ allerdings bekannt, aber die Zahl der publi- 
zierten derartigen F~lle is~ sehr klein. Daher m a g e s  im Folgenden 
gestattet sein, ihre Kasuistik um einen weiteren Fall zu vermehren, 
zumal der Gesamteindruek, den solche Patienten hervorrufen, dooh 
nieht unerheblich yon dem differier~, den die gewShnlichen F~ille yon 
Myasthenie erwecken. 

Krankengesch ich te .  It. F., 15jihriger Zigarrenmacher aus Kirch- 
heim. Aufnahme in die reed. Klinik am 26. IX. 06. 

Anamnese (vonder Mutter des Pat. erginzt): Familiengesehiehte ohne 
Belang. Keinerlei ~ervenkrankheiten in der Familie. Keine Yerwandt- 
schaft der Eltern. 

Pat. aberstand Ms kleines Kind Masern and Lungenentzcmdang, war 
sonst stets gesund, konnte sieh normal bewegen. 

Mit 9 Jahren (1900) erkrankte er an Diphtheritis, wobei er sehr 
heiser war~ hohes Fieber hatte and 14 Tage im Bett lag. Nach 4 Wochen 

1) Oculo-bulbitr kurz fiir ophthalmoplegisch nnd bulb~r. 
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war er wieder gesund, nur soll er naeh etwa 3 Woehen aber Kopfweh 
geklagt haben. Keine Hierenentzf~ndung, keine Odeme. 

Hach weiteren 4 Wochen vSlligen Wohlbefindens fielder Mutter auf, 
dass Pat. beim Spielen mit anderen Kindern nicht recht naehkonnte und 
beim Versuehe, raseh zu laufen, h~ufig auf die Kniee st~rzte~ so dass er 
immer zersehundene Kniee hatte. Doeh konnte er stets rasch wieder auf- 
stehen. Dabei keinerlei Sehluck- oder SprachstSrungen, keine Bewegungs- 
stSrung in den tIhnden. Hie Klagen ~ber Schmerzen oder aberhaupt sonst 
irgend welche Beschwerden. Keine Abmagerung, keine Volumszunahme 
irgend weleher Glieder, nur gelegentlieh abends ]eiehte Sehwellung ~ber 
den KnSeheln, die rasch verschwand. Keine Herzerscheinungen. 

Der Gang wurde immer sehlechter und etwa 1 Jahr nach der Diph- 
therie konnte Pat. fast gar nieht mehr gehen, in ~hnlicher Weise, wie der 
Zustand gegenwhrtig ist. Haeh einem weiteren halben Jahre trat wieder 
Besserung ein und der Zustand blieb die n~chsten Jahre stationar. Pat. 
konnte den einen Tag besser, den anderen sehlechter gehen, aber niemals 
normal. Er konnte nicht mehr auf die Berge oder Spaziergange mitgenom- 
men werden. Wenn die Mutter aufs Feld ging, nahm sie ihn im Wagea 
mit, dann konnte er wenigstens eine Weile draussen herumlaufen. 

Vor etwa 2 Jahren (1904) trat erhebliehe Versehlimmerung ein. 
Pat. konnte jetzt nur noeh ganz kurze Strecken gehen, dann wurde er s(> 
m~de, dass er zusammenknickte, erst mit dem linken, dann mit dem rechten 
Bein, und zusammenstfirzte. Er konnte dann nur mit Mahe aufstehen, 
musste sich irgendwo festhalten oder an sieh selbst Halt suchen. Der 
Gang wurde, namentlieh wenn Pat. ermadete, wiegend. Besonders stark 
ist das seit einem Jahre. 

Seit 1904 auch Sehw~che in den Armen. Pat. kann sic nicht mehr 
recht in die HShe bringen. Die Mutter meint auch, class sie etwas ab- 
gemagert w~tren. Aueh die H~nde wurden schlechter. Wenn Pat. etwas~ 
lhngere Zeit festzuhalten suehte, fiel es ihm hin; er konnte das Essen 
nieht mehr reeht sehneiden: Das Sehreiben ist dagegen ungestSrt geblieben, 
auch naeh langerem Sehreiben ~ndert sieh die Sehrift nicht. 

Seit einem Jahre hat die Mutter gelegentlich vorfibergehend Sehiele~ 
bemerkt. Pat. selbst gibt an, er habe seitdem hie und da doppe]t gesehen, 
aber immer nur ganz kurze Zeit. Dass das eintrate, wenn er die Augen 
starker anstrengte, hat er nicht bemerkt. Hiemals Hangen der Augen- 
lider. Die Mutter gibt an, der Mund sei gelegentlich etwas verzogen ge- 
wesen; ob das wirklich etwas Pathologisches gewesen ist, ist nicht zu er- 
mitteln. Hiemals Kau- oder SehluekstSrungen; nie Ermadungserseheinungen 
beim Essen oder Sprechen; niemals lhuft Flassigkeit aus der Hase. Hichts 
yon Schwere oder Vorn~bersinken des Kopfes. 

So besteht der Zustand auch jetzt fort, ohne class etwas Heues hinzu- 
gekommen whre. Hie sind Schmerzen dagewesen, nie GefahlsstSrungen; 
nur sollen im Bert gelegentlieh die Beine eingeschlafen sein, sonst keine 
Parasthesien. Hie BlasenstSrungen. In der Schule hat Pat. gut gelernt. 

Keine Beschwerden seitens der inneren Organe. 
Kein Potus. Die Mutter gibt an, dass Wein und Bier dem Pat. 

immer sehr schlecht bekommen seien, so class er dann habe gar nich~ 
gehen kSnnen. 
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Sta tus :  Fflr sein Alter ziemlich normal grosser Bursche in m~ssigem 
Ern~hrungszustand, normale Gesichtsfarbe. Keine Drasenschwellungen, 
keine Oderae. 

8 em unterhalb der normalen Mamillae 1 cm irn Durchmesser haltende 
Ringe mit dtinner Kaut, einem kleinen Zapfen in der Mitte (Neben- 
mamillae). 

Thorax etwas schmal und flach. Lungen ohne jeden krankhaften Be- 
fund. Herz: Spitzenstoss ira 5. Interkostalraum i nnerhalb der Mamillar- 
linie; Grenzen normal, TOne rein; Aktion deutlich besehleunigt, regelmassig. 
Puls 120 Sehlgge in der Minute, yon normaler GrSsse und Spannung. 

Abdomen, Leber, Milz ohne pathologischen Befund. Urin ohne patho- 
Iogische Bestandteile. Kein Fieber. 

l~ervensys tem:  Psyche und Sprache intakt. 
H i r n n e r v e n: HSr- und SehvermOgen normal; Augenhintergrund normal. 
Pupillen gleich weit, reagieren prompt auf Licht und Akkomodation. 
Augenbewegungen symmetrisch, nach allen Richtungen frei, keine 

Doppelbilder, kein l~ystagmus, keine Ptosis. 
Gesichts- und Kaumuskulatur vollst~mdig intakt, ebenso Zm~ge und 

Gaumensegel. 
Korneat-, Raehen-, Unterkieferreflex vorhanden. 
Rnmpf  nnd E x t r e m i t g t e n :  Mot i l i t g t :  Die grebe Kraft fast der 

gesamten Muskulatur des gumpfes und der Extremitttten ist beeintrachtigt, 
und zwar in sehr versehiedenem Mal~e, so dass einzelne Muskeln in der 
Funktion schwer geschgdigt sind, andere fast gar nicht, einige, aber nur 
wenige~ ganz normal erscheinen; dazwischen liegen alle mSgtichen Uber- 
gang< Bei keinem Muskel ist die Fnnktion ganz aufgehoben. 

Tiefe lqackenmnskulatur kr~tftig; Kopf wird gut aufrecht gehalten. 
Cucullaris beiderseits in tote geschwttcht, ebenso die Rhomboidei; 

Levator anguli scapulae ziemlich gut. 
Latissimus dorsi, Teretes, Pectoralis major krhftig. 
Serratus anticus major ziemlich stark geschwficht, rechts gleich links. 
Infraspinatus geschwheht, Deltoideus sehr schwach. 
Der Arm kann langsam nur bis zur Horizontalen, durch schneUende 

Bewegung etwas h~her gehoben werden. 
Die Beuger des Ellenbogengelenks ziemlieh gesehwgeht, aueh der 

Supinator longus; Triceps sehr schwach. 
Extensoren am Vorderarm m~ssig paretisch, desgleichen die Beuger 

des Handgelenks, weniger die Fingerbeuger. Kleine Handmuskeln matt, 
aber in der Funktion samtlich vorhanden. 

Rackenmuskulatur ziemlich krgftig, die Bauchmuskulatur dagegen ge- 
schwacht, so dass Pat. sich im l~ett ohnc Unterstatzung der Hhnde nicht 
aufrichten kann. 

Glutaalmuskulatur. Hiiftbeuger stark geschwacht. 
Abduktoren beiderseits kr~ftig. 
Quadriceps stark paretisch, so dass Pat. nur wenige Augenblicke im- 

stande ist, den Unterschenkel in einer Geraden zum Oberschenkel zu 
halten. 

Kniebeuger geschw~tcht, ebenso die Extensoren des Unterschenkels. 
Wadenmuskulatur ziemlich krgftig. 
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Im Stehen deutliche Lordose der Lendenwirbelsaule, mit Vorspringen 
tier Gesassgegend. Gang in derselben ttaltung mit starken Seitw~rts- 
bewegungen der Lendenwirbelsiiule. 

Beim Versuche aufzustehen bringt Pat. mit Mahe das eine Bein dureh 
sehnellende Bewegung im Knie gebeugt zum Stehen, klettert dann unter 
starkera Schwanken an sieh in die H6he. 

Der t r o p h i s c h e  Z u s t a n d  der hIuskeln steht in einem auffallenden 
Gegensatze zu diesen hoehgradigen, durch einen grossen Tell der ~usku- 
latur verbreiteten BewegungsstOrungen. Ausser einer gewissen Sehlank- 
heir namentlieh der Scbultermuskulatur ist an dem Erni~brungszustand der 
~[uskeln nichts Krankhaftes zu entdecken. Vor allen Dingen fehlen vol l -  
s t~nd ig  i r gend  welche i s o l i e r t e n  A t r o p h i e n .  Ebenso bestehen nir- 
gends irgend welche Muskelhypertrophien. 

Der Umfang betragt: 
rechts links 

Oberarra . . . . . . .  211/2 em 22 cm 
Vorderarm . . . . . . .  22 ,, 22 , 
Obersehenkel . . . . . .  44 , 43 I/2 ,, 
(20 em oberhalb der Patella) 
(10 era oberhalb der Patella) 361/2 ,, 361/2 ,, 
Untersehenkel . . . . . .  291/2 ,, 281/2 ,, 

Nirgends fibrill~tre Znekungen, keine Ataxie, kein Tremor, keine 
Spasraen. 

E l e k t r i s c h  is~ die Erregbarkeit quaIitafiv volIkoramen aormaI, nir- 
gends EaR. Quantitativ far Minimalzuekung ebenfalls keine Herabsetzung, 
v611ige Gleichheit zwischen rechts und links. Nur fiillt bei den sttirkst 
paretischen Muskeln, besonders dem Quadriceps, auf, dass die Kontraktion 
bei Reizung dureh, starke Str6rae vom Nerven aus nicht in derselben 
Starke erfolgt wie beim normalen Individuura. 

Keine sichere myasthenische Reaktion. 
S e n s i b i l i t a t  vollkommen intakt. 
R efl  e x e: Sehneilreflexe der oberen Extremitaten nieht sehr lebhaft, norm al. 
Patellarreflexe: lebhaft, auch leiehter Tibiaperiostreflex, ebenso Addnk- 

torenreflexe. 
Achil]essehne~,.-.:%xe normal, kein Fussklonus. 
Baaeh- und Kremasterrefiexe lebhaft. 
Planfarreflex normal, Babinski, Strfirapel], 0ppenheim fehlen. 
Sphinkteren normal. Kein Romberg. 

Ver lauf :  Wiihrend an tier Lokalisation und Ausdehnung der Paresen 
ira Laufe der nachsten Wochen sich nichts Wesentliehes hnderte, fiel an 
dera Pat. allraahlich immer mehr eine h o e h g r a d i g e  E r m a d u n g  auf, 
die sich naraentlieh beira Gang desselben ausserte und schliesslich er- 
heb]ich fiber das MaB dessert hinausging, was man dureh die Paresen als 
solche h~t ~ .klttren k6nnen. 

Mitte ~November 1906 kann Pat., wenn er frisch aus dem Bett auf- 
steht, zun~chst einige Schritte leidlich gut gehen, allerdings in tier ein- 
gangs besehriebenen Haltung und rait deutliehera Wiegen. Ist er aber 
kaum 10 Schritte gegangen, so niramt das Wiegen erheblieh zu, die Schritte 
werden unsicher, etwas starapfend and nach etwa 30--40 Schritten kniekt 
er in den Knieen znsaramen und fallt hin, wenn er nicht rechtzeitig lest- 

Deutsche Zeftschrift L Nervenheilkunde. XXXIIL Bd, 2 
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gehalten wird. Dabei ~ussert er, er sei so milde, dass er nieht mehr 
k0nne. Er kann sich dann auch nieht mehr allein yore Boden aufrichten, 
w~ihrend er, friseh hingelegt, das kurz vorher ganz gut konnte. Naeh 
einigen Minuten Ruhe ist der Gang wieder in demselbeu Grade m0glieh 
wie vorher. 

Aueh in einzelnen 1Viuskelgruppen, die an und fiir sieh leidlieh 
funktionieren, lassen Sieh deutliehe abnorme ErmOdungserscheinungen nae~a- 
weisen. Streeken der Hand mit Spreizen der Finger aus der Beugestellung 
heraus gelingt beim erstmaligen Versueh gut und mit einer gewissen 
Kraft; naeh links etwa 10--15, rechts 6--8maliger  Wiederholung der 
gleiehen Bewegung kann sic nur noch unvollkommen ausgeffxhrt, werden, 
und geringer Widerstand genilgt, um sic ganz aufzuheben, hhnliches 
l~sst sich im Triceps und den Beugern des Ellenbogengelenks naehweisen. 
Die Kraft des tt~ndedrueks sinkt, am Dynamometer gemessen, nach 6- bis 
8 maliger Priifung yon reehts 15--20 auf 6--10, links 13--15 auf 5--8,  
um dann in dieser H0he bestehen zu bleiben. 

W~ihrend m y a s t h e n i s e h e  R e a k t i o n  im Anfang nieht nachweisbar 
war, ist sle jetzt in ziemlieh ausgesprochenem Mage vorhanden. Bei 
tctanisierender faradiseher Reizung der Strecker des u yon 
2 Sekunden Dauer mit gleiehlangen Unterbrechungen tritt naeh 10 maliger 
Wiederholung geringes, nach 25maliger Wiederholung deutliches Nach- 
lassen der Kontraktionsst~irke ein, so dass die Hand, die zuerst bis etwa 
45 Grad ilber einen gestreckten Winkel erhoben wurde, kaum noch die 
Horizontale erreieht. Wird der Strom verst~irkt~ so wird die Kontraktion 
wieder kr~iftiger~ his naeh weiteren 25 Reizungen dies elbe Schwiiehe vor- 
handen ist. Dann ist" auch ein Versueh, die Hand willki~rlich zu heben, 
ebenso kraftlos. :~hnliehes Yerhalten zeigt die Ulnarismuskulatur aueh 
bei Reizung vom Nervenstamm aus. Wird der Quadrieeps in analoger 
Weise gereizt, so l~sst naeh 6maligem Reiz die Kontraktionsst~rke naeh, 
naeh 15 maligem Reiz ist nur noeh die Anfangszuekung vorhanden, wahrend 
kein deutlieher Tetanus mehr eintritt. Aueh in anderen Muskelgruppen 
der Extremithten Iiisst sieh myasthenische Reaktion, wenn auch weniger 
ausgesproehen, naehweisen. Bei andauernder faradischer Reizung tritt 
innerhalb einer Minute kein Naehlass der Kontraktion ein. 

Von allen diesen myasthenisehen Symptomen bleibt die Gesichts-, 
Kau- und Schlundmuskulatur vollkommen frei. Pat. isst mit normaler 
Gesehwindigkeit. Seine Kaumuskulatur ist sogar yon einer beneidens- 
werten Leistungsfiihigkeit: eines Sonntags entdeckt die KrankensehFester, 
dass Pat. ungefiihr 50 Watn~asse, die ihm mitgebracht worden waren, 
hinter einander mit den Zhhnen aufgeknackt hat. Ebenso zeiehnet er sieh 
durch eine kr~ftige Stimme aus~ yon der er den ganzen Tag ausgiebigen 
Gebraueh maeht. Auch die Augenmuskeln sind frei; nur f~llt auf, dass 
ge!egentlich bei extremer seitlicher Bliekrichtnng etwas horizontaler Nystagmus 
naehweisbar wird. 

Auch im Bereiche der K0rpermuskulatur fehlen bei manchen Funk- 
tionen die Ermildungserscheinungen ghnzlich. So kann Pat. "~/4 Stunden 
hinter einander schreiben, ohne dass an dem Charakter tier Schrift eine 
wesentliehe ;4nderung eintritt oder er selbst fiber Ermiidung klagt. 

An clen Sehnenreflexen keine ErsehGpfbarkeit. Der Patellarreflex kann 
lOOmaI hinter ~inander ausgelOst werden. 
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Die Pulsfrequenz ist andauernd erhSht, sehwankt zwisehen 96 und 
126 Sehlggen p. m., aueh wenn Pat. im Bert liegt, dabei keine Irregularitht. 

Vom 19. XI. ab wird andauernde Bettruhe verordnet. Darauf tritt 
ein gewisser Naehlass der Erm~dungserseheinungen ein. Sie bestehen aber 
deutlieh nachweisbar bis zur Entlassung (2. III. 07) fort, ebenso die 
myasthenische Reaktion. 

Vom Dezember 1906 ab tritt an einzelnen Tagen, wenn Pat., ohne zu 
fixieren vor sieh hin sieht, Strabismus divergens mit Doppelsehen auf, der 
immer nur kurze Zeit vorhanden ist, dureh geringe Willensanstrengung 
beseitigt werden kann. Die Diagnose der hiesigen Augenklinik lautet: 
,,Strabismus divergens periodieus, keine BewegliehkeitsstSrung im Sinne 
einer 1V[uskelparese." Eine Beeinflussung dieser Erseheinung dureh Er- 
m~idung ist in keiner Form naehweisbar; nie Ptosis. Im Januar und 
Februar 1907 ist der Strabismus nur noeh selten zu beobaehten. 

Fasse ieh die Chaiakteristica des vorliegenden FalLs zusammen, 
so handelt es sieh bei ihm um eine fast in der gesamten Rumpf- und 
Gliedmassenmuskulatur mehr oder minder stark verbreitete hoehgradige 
Schw~che ohne Atrophien und Hyper~rophiem Dabei ist zeitweise 
deutliche abnorme Ermiidbarkei~ und deu~]iche myasthenische Reakt~on 

,1 O~ " vorhanden. Es fehl~ Entartun~sreakhon, quan~itativ ist die elektrische 
Erregbarkeit der Muskulatur so gut wie normal. Es feh]en fibrillate 
Zuckungen, nirgends sind Sensibili~iitss~0rungen vorhanden. Die 
Sehnenreflexe sind normal, teilweise sehr lebhaft. Die yon den Gehirn- 
nerven versorgte Muskulatur ist nieht mit ergriffen. An den Augen 
finder sieh allerdings gelegentlieh kurze Zeit geringer Nystagmus und 
Strabismus divergens periodicus; Ermiidungserscheinungen der Augen- 
muskulatur sind aber gleiehzei~ig nich~ na, ehweisbar. 

Differentialdiagnostisch brauehen spinale und neuritisehe Prozesse 
nicht ernstlieh in Be~raeh~ gezogen werdem 

Dagegen finden sich im Krankheitsbild viele Momente, die an 
eine D y s t r o p h i a  museu la r i s  p r o g r e s s i v a  erinnern. Vor allem ist es 
der Gesamteharak~er der BewegungsstSrungen, der zungchst den Ge- 
danken an diese Diagnose fSrmlieh a.ufdr~ng~. Die Art, wie Patient 
die Arme hebt, die KSrperhaltung, der Gang, die Art des Aufstehens 
gleichen in frappanter Weise den ghnliehen Bewegungen des Dys~ro- 
phikers. Das Fehlen yon EaR und fibrill~ren Zuckungen, der all- 
mahliehe progredien~e Verlauf w~ren mit dieser Diagnose in Einklang 
zu bringen. 

Bei naherer Betrachtung finder sieh aber eine Anzahl yon noeh 
gewiehggeren Momenten, die gegen diese Diagnose sprechen. Vor 
allem fehl~ dasjenige, was naeh unserer Kenntnis der Krankheit zum 
Wesen der Dystrophie gehSr~, die lokalisierte Atrophie, die hSchstens 
dureh eine gleichzei~ige lokalisierte Pseudohypertrophie verdeckt sein 

2* 
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kann. u beiden kann'hier keine t~ede sein: der trophische Zus~and 
der Muskeln ist im wesentlichen normal, ob sie funktionell paretisch 
sind oder nicht. Dazu ist auch die Lokalisation der funktionellen 
Schw~ehe bier vSllig anders als die der Atrophien in jenem Krank- 
heitsbilde. Die eigenartigen Ermiidungserscheinungen warden dutch 
die Annahme einer Dystrol~hie unerkl~r~ bleiben. Er genagt noch 
auf das Erhaltensein der Sehnenreflexe auch in stark paretischen 
Gebieten (lebhafte Patellarreflexe bei hochgradiger Quadricepsparese) 
hinzuweisen, um die Diagnose der Dystrophie unhaltbar zu machenl). 

Darai~ bleibt als letzte in Erw~gung zu ziehende Diagnose die einer 
r aya s then i s chen  Para lyse .  Sehen wit zun~chst ab yon dem Mangel 
an oculo-bulb~ren Symptomen un4 untersuchen wir, ob der vorliegende 
Symptomenkoraplex dem normalen Krankheitsbild der rayasthenisehen 
Paralyse entsprieh~, soweit er sich in Rump{-und Extremit~tenmusku- 
]atur kundgib~[ Ich verweise dabei auf die zusammenfassende Dar- 
s~ellung yon 0ppenheira2).  Zun~chst der allgemeine Charakter der 
]3ewegungsstSrungen ist schon in einer Reihe yon F~llen ansge- 
sproehener Myasthenie in ~hnlieher Form gefunden worden, die Ahn- 
lichkeit rai~ der Dystrophie in diesera Punkte is~ raehrfach hervor- 
gehoben worden3). Das Feh]en yon Atrophien und ttypertrophien 
demgegenfiber darf geradezu als charakteristisch fiir die Myasthenie 
gelten. Typische Erraadungserscheinungen sind ira vorliegenden Falle 
allerdings erst naeh einigen Wochen hervorgetreten, dann aber auch 
in sicherer and ansgesproohener Form. Dass gleiehzeitig bier Paresen 
eine grosse Rolle spielen, entspricht dem, was raehrfach bei Myasthenie 
beobachtet worden ist4). Die rayasthenische I~eaktion hat bier eine 
Zeitlang gefehlt: es gibt nicht wenige F~lle yon sicherer Myas~henie, 
in denen sie sogar dauernd gefehlt hat; dass sie fiberhaup~ aufgetreten 
ist, kann zwar nieh~ als absohter Beweis far die Diagnose Myasthenie 
verwendet werden, spricht aber sehr stark far sie. Das Erhaltensein 

1) Dass immerhin die Diagnose einer Dystrophie nicht a limine ab- 
zuweisen ist, beweist e~ne eigenartige Beobachtung yon Charcot (Oeuvres com- 
pletes III, p. 197f; ausffihrlich mitgeteilt yon Marie et Guinon, Rev. de m6d. 
1885, Obs. I; s. aneh Erb, Deutsche Zeitschr. L Iqervenheilkde, Bd. 1. S. 84). 
Hier war bei einem llj~ihrigen Knaben ohne wesentliehe Atrophie nnd Hyper- 
trophie das typisehe Bild der Bewegungsst5rungen wb bei Pseudohypertrophie 
vorhanden, verlounden mit BewegungsstSrnngen im Gesicht wie bei der intkn- 
tilen Form der Dystrophie. Der Fall steht wohl einzig da und ist in seiner 
Deutung unsicher. Von dem hier in Rede stehenden unterscheidet er sich prin- 
zipiell durch das Fehlen aller Sehnenreflexe. 

2) Oppenheim~ Die myasthenische Paralyse. Berlin 1901. 
3) n. a. Jolly,'BerL klin. Wochenschr. 1895. S. 1. 
4) Oppenheim, 1. e. S. 79f. 
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der Reflexe, die im wesentlichen normale quantitative elek~risehe Er- 
regbarkeR entspreehen ebenfalls dem gewShnlichen Bilde der Myas~henie. 
Dass die Zuekungsst~irke nich~ tiberall der des normalen Muskels beim 
selben Strom entspricht, is~ auch schon beobaehte~ wordenl). Die als 
Begleiterscheinung vorhandene Pulsver~nderung in Ges~al~ yon Be- 
schleunigung der Frequenz is~ ebenfalls schon nich~ selden gesehen 
worden. 

Im ganzen kommen wir also zu dem Schlus~, dass die Symptome, 
die wir bei unserem Pa~ienten beobach~e~ haben, durehaus dem Bilde 
entsprechen, des die myasthenische Paralyse hervorruf~, wenn sie auf 
Rumpf und Extxemit~ten tibergreift. 

Als letzter und wesentlicher Punkt is~ das Fehlen der charak- 
teristischen oculo-bulbiiren Symptome zu erSr~ern. Ich habe bereRs 
im Anfang erw~ihn~, dass einige F~lle besehrieben sind, die in diesem 
Punk~e dem unserigen ~ihneln, und will im Folgenden zusammens~allen, 
was ieh dariiber gefunden babe, ohne darer den Anspruch auf Voll- 
st~ndigkeR zu erheben. In der Abhandlung yon Oppenhe im ~) aus 
dam Jahra 1901, die eine vollst~ndige Zusammenstellung dar bis dahin 
bekannten Fifile yon myastheniseher Paralyse biete~, finder siah kein 
Fall, bei dam nich~ deutliche oculo-bulb~re Symptome aufgetreten 
wiiren. Demgegentiber ist auffallend, dass R e m a k  bereits im Jahre 
1899 in einer Diskussionsbemerkung ~) dan Vorsehlag machO, die F~lle 
yon Myasthenie, wo nur die Extremi~ten befallen sind, und diejenigen, 
wo mehr die bulb~ren Musl~eln ergriffen sind, zu unterseheiden. 
Aueh St r i impel l  erw~hn~ bereits in der 1899er Auflage seines Lehr- 
buehes, dass einzelne F~lle vorzukommen seheinen, in denen nur die 
Ex~remit~en ergriffan sind. Woher diese UnstimmigkeR komm~, babe 
ich nieh~ ermit~eln kSnnen. Was ich in der mir zug~nglichen Li~eratur 
yon ~hnliehen F~llen gefunden habe, is~ rech~ spiirlich. Sahe ich yon 
dem Fall Pa~r icks  ~) ab, der mir nach dem Refarate in seiner Hierher- 
gehSrigkeR zweifelhaf~ erschein~, so ist zun~ehs~ ein Fall yon Murr i  ~) 
zu nennen~ in dem neben ausgesprochenen myasthenisehen Symptomen 
der oberen und un~erenExtremit/i~en nur eine fragliehe Sehw~iche der Reeti 
interni naahweisbar war. H e v e r s c h  ~) s~ellte einenFall vonMyas~henie der 

1) Oppenheim, 1. c. Fall Oppenheim I. 
2) Derselbe, 1. c. 
3) Neur01. Zentralbl. 1899. S. 1112. 
4) Journal ot nervous and mental diseases 1902, Referat neurol. Zentralbl. 

1902. S. 1025. Original ffir mich nicht zu erlangen. 
5) ~evista eritica di elinica medica 1902. 41--43. 
6) Verein tier bShmischen Arzte in Prag 9. November 03. l~eurol. Zentral- 

blatt 1904. S. 78. 



22 II. G ~ D  

Extremi~ten vor, in dem n~ch anamnestischen Angaben geredit~it 
.bestehen Sollte. Der erste der Patienten, deren Krankengesehichfe 
A l b e r ~ o n i  t) seiner Abhandlung zugrund e legt, bot bei ausge- 
sproehenen Extremit~tensymptomen keine oeulo-bulb~ren Symptome 
dar. O b  der Fail aber wirklieh rein war, erseheint doeh zweife]haf~ 
da aebenbei Fussklonus und Bab insk i sches  Ph~nomen vorhanden 
waren, allerdings ohne sonstige Zeiehen sioas~ischer Parese. Die Zu- 
sammens~ellung ergiebt also, such wenn man den A l b e r t o n i s c h e n  
Fall und den P a t r i c k s  einschliesst, mit dem meinen 5 F~lle~). 

Es erhebt sieh da die Frage, ob es fiberhaupt bereehtigt ist, 
F~lle wie den vorliegenden dem einheitliehen Krankheitsbegriff der 
Myasthenia gravis zuzurechnen. Klar ist, dass man bei der Unsicher- 
heir, die fiber das Wesen dieser Krankheit noch herrseht, nicht vor- 
sichtig genug seln kann. Anderersei~s abet wiirden wir, wenn wir 
solehe F~lle yon der Myas~henie ubsondern wolIten, eine neue Krank- 
heitsgrulope sehaffen, die sieh in niehts anderem als der Lokalisation 
yon der ~ypisehen Myasthenie unterscheiden wiirde; dass derartige 
Trennungen ihr Missliehes haben, hat die Gesehiehte der Muskel- 
atrophien zur Gen~ige bewiesen. Wer~voller wird es sein nach Uber- 
g~ngen zu suehen, and die finden sich bei genauerem Hinsehen in 
der Tat. Wenn such die F~lle ausgebildeter Myasthenie, die besehrieben 
worden sind, ~nseheinend fast M]e schon bei tier ersten neurologisehen 
Untersuehung Augen~ oder bnlb~re Sympfiome nachweisen liessen, so 
giebt es doeh eine ganze t~eihe antler ihnen, bei denen die Anamnese 
mit  Sieherheit darauf hinweist, dass die Erschelnungen in der KSrper- 
and Extremitgtenmuskulatur den ceulo-bulb~ren Symptomen voraus- 
gingen. Ich verweise anf die F~lle yon O p p e n h e i m  3) (Extremit~ten- 

1) Sulla mglattia di Erb. Bologna Gamberini 1906. 
2) Sehr im Gegensatz zu diesem sp~rlichen Ergebnis vertritt A lbe r ton i  

in der zitierten Abhandlung den Standpunk~, dams dam dauernde Fehlen yon 
oculo-bulb~ren Symptomen gas nicht se]ten sei. Als t=Iauptbeleg daffir zitiert 
er eine Arbeit yon Hun  (Myasthenia gravis), Albany medical annals. January 
1904), de r  114 l~'fille (nieht 124, Hun,  Separatabdr. S. 13) aus der Literatur 
zusammengestellt hat. Ans deren Inhalt ffihrt Alber ton i  n. a. an: Cosieh~ 
vig una larghissima minoranza (per nsare la parola dell'autore) hells quale 
]a sindrome bulbare (eomprendendo in quests denominazione anehe le lesioni 
ofthalmoplegiehe) o non esis te  (Original nicht gesperrt gedruekg) o viene 
dopo la sindrome spinale (p. 48). Dieses Zitat entsprieht im fibrigen dem eng- 
.lisehen Inhalt; dem gesperrt gedruekten Tell muMs aber ein Missverstiindnis zu- 
grunde liegen, da Hun  niehts Derartiges sagt. Vielmehr bemerkt er kurz 
darnaeh ausdrfieklieh: Bnlbar paralysis, to a greater or lesser degree, was pre- 
sent in all the tabulated eases (Hun, Sep.-Abdr. S. 17). 

3) Vireh. Arch. 108. 
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symp~ome den bulb~ren vorausgehend 9 Monate), J o l l y  1) (1 Jahr), 
U n v e r r i c h t  2) (1 Jahr), Se i f fer  ~) (3 Jahre), Hey  ~) (3 Jahre), Levi  "5) 
(12/2 Jahre) und andere, in denen meist die zeitliche Differenz geringer war. 
Wie wei~ in diesem Vorstadium die Symptome ausgepr~g~ waren, 
]~sst sich allerdings mangels ausreichender Krztlicher Beobachtung in 
den angeffihrten F~llen meist schwer beurteilen. Es erseheint aber 
wohl mSglich, class solche F~lle bei langsamer Entwicklung in einem 
Stadium zur Beobachtung kommen, in dem die spinalen Symptome 
schon deutlieh, die oculo-bulb~ren Symptome noch night ausgebildet 
sind, wKhrend sie fiber kurz oder lang nachfolgen. Im vorliegenden 
Falle wfirde das Vorstadium allerdings schon 6 Jahre be~ragen. 
Andererseits is~ wohl vorstellbar, dass die myasthenisehe Paralyse, 
die ja immer eine Krankheit yon launischem Verlauf ist, gelegen~lich 
in einem Stadium stationKr wird, in dem es nur zur Ausbildung yon 
Symptomen an Rumpf und Extremit~ten gekommen ist. 

Mit diesen Deutungsversuchen wfirde in Einklang stehen, dass 
im vorliegenden Fal]e, ~hnlich wie in dem yon Murri ,  geringe ocul~re 
Symptome vorhanden waren, die zwar einer s~rengen Kritik als mya- 
sthenischen nicht standha]ten, aber immerhin die ersten Anf~nge yon 
solchen sein kSnnten. Alber~oni  macht eine ~hnliche Angabe fiber 
die Stimme seines Patienten (sie sei naeh Angabe des Patienten 
gegen frt~her sehw~cher geworden). 

Alles in allem mSehte ich reich auf den Standpunkt stellen, dass 
F~lle wie cler mitgeteilte in der Tat der m y a s t h e n i s c h e n  P a r a l y s e  
z u z u r e c h n e n sind. In welch em Verh~ltnis sie zur ausgebildeten Krank- 
heir stehen, wird uns so lange dunkel bleiben, als unscre  Kenntnisse 
fiber das Wesen der Myasthenie t~berhaulot noch so sioKrlich sind wie 
im Augenbliek. 

Es erschein~ mir wieh~ig, auf diese FKlle besonders hinzuweisen. 
EinmaI kSnnen sie viel leiehter fibersehen werden als solehe mi~ vSllig 
ausgebil'detem Krankheitsbilde: die oben erw~hnten FKlle, in denen 
anamnestiseh die Extremit~tensymptome den bulb~ren so lange voraus- 
gingen, waren teilweise in diesem Stadium schon in ~rz t l i eher -  
wenn auch nich~ neurologischer - -  •ehandlung und wurden dann 
vollst~nd~g verkannt, als An~mie, Hysterie oder Ahnliches aufgefasst. 

1) Berl. klin. Woch. 1891. 26. 
2) Zentralbl. ffir innere Mediz. 1898. 14. 
3) Heurol. Zentralbl. 1899, S. 1112, erg~inzt dutch eine schriftliche Mit- 

teilung des Autors. 
4) Mfineh. meal. Wochenschr. 1903. 43. 
5) Rivista di Patol. herr. e mental. XI. 1906. Fall I. 
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Andererseits kann die eigenartige _~hnliehkeR mR der Dystrophie 
doch gelegentlich zu Verwechselung Anlass geben. 

Zum Sehhsse mSchte ich noch kurz auf den zeitlichen Zusammen- 
hang hinweisen, der bier zwisehen einer diphtherischen Erkrankung und 
dem Beginn des Leidens zu bestehen sehein& Ob die Angaben der 
Mutter in dem Punkte zuverl~ssig sind, ist allerdings sehwer zu kon- 
trollieren; andererseits st~nde diese Beziehung nicht vereinzelt da. 
Jedenfalls aber ist kein Anhal~ daflir da, dass etwa eine postdiph- 
therische Neuritis den Krankheitsprozess eingeleitet hiitte. 


